
Komponierlabor 23.01.2023 
 
 

interssant - mu,g - respektvoll 
 
In einem Labor wird experimen0ert und es wird beobachtet. 
Ein Labor ist keine Schule. 
Schulen könnten Labore sein. 
 
Für die Wissenscha? brauche ich Techniken wissenscha?lichen Arbeitens.  
Für die Kunst schadet es zwar nicht, etwas zu können, viel wich0ger aber ist es, etwas zu wollen. Und 
das dann zu tun.  
Und: Es ist dann schon deshalb nicht einfach irgendwas.  
 
Was ist „aktuell“? 
Jetzt. 
Zeitgemäß. 
Aber auch: Was Orien0erung im jetzigen Moment gibt. Wofür ich mich jetzt entscheide. 
Denn: Wer bes0mmt, was das Aktuelle an aktueller Musik ist? 
Denn: Jede Musik, die jetzt entsteht ist aktuell - warum lassen wir uns von anderen vorschreiben, 
was Musik sein soll?  
(Ich lasse mir ja auch nur zum Teil vorschreiben, was Sprache und Sprechen sein sollen, wie ich mich 
kleide, wie ich mich bewege.) 
 
Ich kann mich an der Idee abarbeiten, eine Musik so zu erfinden, dass andere mir bestä0gen, dass 
das Musik sei.  
Ich kann aber auch ein Anliegen haben und dieses irgendwie, mit meinen MiYeln, zum Klingen 
bringen, es setzen. 
 
Warum ist mir mein eigenes Anliegen eigentlich manchmal so wenig wert? 
Ich lasse mir - bei aller Unsicherheit - nicht vorschreiben, wie ich handeln soll, was Musik sein soll, 
wie ich Entscheidungen treffen soll. 
Oder: Kultur ist der Prozess der fortschreitenden Selbstbefreiung des Menschen. (Ernst Cassirer) 
 
 
(Beobachtungs-)Fragen: 

• Was passiert, wenn junge Menschen aus Wuppertal auf einen Kölner Komponisten (der 
häufig mit Schüler*innen komponiert, aber heute ein offenes Experiment realisieren möchte) 
in Essen treffen? 

• Wie spielt der Begriff der Aktualität eine Rolle? 
• Was sind aktualitätsaffine Begriffe? 
• Wer erinnert was, aus welchem Grund, für wen, mit welchen MiYeln, zu welchem Ziel? 
• Wie orien0ert ihr euch in der Gegenwart? 
• Welche Zwecke kün?igen Handelns sind darin enthalten? 
• Wie funk0oniert der Umgang mit dem Maß an Freiheit? (Annahme: Schule will einem 

dauernd sagen, was man wie tun soll.) 
• Welche Standortbes0mmungen finden staY?  

 
 
 



Beobachtungen: 
Was ich gehört habe, waren tolle Ideen - was ich zwischendurch gesagt bekommen habe, war aber 
manchmal voller Verunsicherung, war zuweilen mit wenig Zutrauen in eigene 
Handlungsmöglichkeiten versehen.  
 
Und zugleich: mu0g.  
 

• Obwohl das Wort fiel und der Workshop so heißt: Das Aktuelle als Begriff, als etwas zur 
Orien0erung, scheint eigentlich keine Rolle in der Diskussion zu spielen. 

• Warum lassen sich die jungen Menschen vor Ort überhaupt darauf, d.h. auf diese große 
Offenheit im Vorgehen ein? 

• Die große Ernstha?igkeit ist erstaunlich.  
• Warum wehrt sich keiner dagegen, dass man nun keine Instrumente in die Hand bekommt 

und Musik macht? (Bei einem Sport-Workshop würde man doch auch Sport machen und 
nicht über Sport reden?) 

• Der Komponist lenkt die Aufmerksamkeit auf kompositorische Entscheidungen, die man 
treffen muss und darauf, was denn die Gründe dafür sein könnten, WARUM man so und 
nicht anders entscheiden möchte. 

• Jeder bringt eine Idee davon mit, was Musik überhaupt ist und wozu man sie gebrauchten 
kann. 

• Interessant: Musik ist ein „um zu“: um mit Gefühlen umzugehen, mit Erinnerungen. 
• Es spielt keine Rolle, ob jemand komponieren kann. Jeder kann komponieren.  
• Vielleicht ist das schon Komponieren, was gerade passiert?  
• (Kann man mit den Kissen und mit den SchriYen im Raum Musik machen; genauer: Wenn 

sich jemand aus der „Leid“-Gruppe so und nicht anders auf die raschelnden Kissen legt und 
wälzt und lacht und redet, ist das vielleicht schon Teil der Musik, über die in der Gruppe 
zuvor nachgedacht worden ist, weil da etwas klingt?) 

• Kann das hörbare Gehen im Raum zu musikalischem Ausdruck werden? 
• Was erwarten die Teilnehmer*innen vom Komponisten? Was von sich selbst? 
• Ist es überhaupt wich0g, dass am Ende klingende Musik entstanden sein wird? 
• Die Gespräche, die hier nicht zur Musik gehören, gehören schon längst zur Musik. 
• Muss Musik überhaupt etwas sein, was man hört - oder kann man sie auch sehen (Wege 

durch den Raum?) 
• (Die Geschichten sind nicht die Musik - wie kann Denken musikalisch werden?) 

 
Fazit: Aktuell zu sein ist sachlicher Begriff, sondern eine Wertung, ist keine sachliche Feststellung, 
sondern eine Entscheidung.  
 
Noch ein Fazit: Was aktuell ist, bes0mmen wir selbst. 
 
Oder anders formuliert: „Die Stärke eines Menschen zeigt sich an der Blöße, die er sich geben kann.“ 
(Elasar Benyoëtz) 
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